
Zur Heißlufttherapie in der Gynäkologie.
Von Prof. Dr. Walther in Giel3en.

Wer die Entwicklung der Therapie der chronischen Unter-
leibsaffektionen in der Literatur zu verfolgen Gelegenheit
hatte; wird die Beobachtung ge1nacht haben, daß man im
Gegensatz zu dem aktiven Standpunkt, der vor etwa 20 Jahren

noch Geltung hatte, neuerdings der mehr konservativen Rich-
tung huldigt. Insbesondere trifft dies für die chronischen
Erkrankungen der Adnexe zu. Denn ungeachtet der außer-
ùrdentlichen Erfolge der operativen Therapie bei gynäkologi.
schen Erkrankungen bleiben doch eine ganze Reihe von Affek-
tionen übrig, bei denen eine operative Therapie nur bedingt
in Frage kommt. Hier tritt die palliativ-symptomatische
Behandlung in ihr Recht. Immerhin hat auch diese ihre Grenzen.
Wiihrend man bis vcr wenigen Jahren - abgesehen von den
hydrotherapeutischen Ma ßnahmen - bezüglich der konser-
vativen Behandlung in der Anwendung der Mittel noch recht
beschränkt, mitunter zu einer, nicht immer unschädlichen,
Polypragmasie gezwungen war (es sei hier an örtliche Maß-
nahmen, wie Skarifikationen. Suktionen, Aetzungen, Tampons
und ähnliches erinnert), haben wir neuerdings in den phyi-
ka lisch en Hei 1 me thoden ein hervorragendes Heilmittel
gewonnen, speziell in der Heißlufttherapie. War diese
Heilmethode in der allgemeinen Medizin. insbesondere in der
Chirurgie, schon recht lange in Anwendung gekommen, so ist
sie in der Gynäkologie, wie aus der Literatur der letzten Jahre
deutlich nachzuweisen ist, erst neuerdings eingeführt worden,
obwohl bereits 1901 Polano ihre Anwendung eindringlich
empfohlen hatte. Gerade die ausgezeichneten Erfolge, welche
wir augenblicklich in der Nachbehandlung Verwundeter mit
der Heißlufttherapie erzielt haben, sollten uns ermuntern, dies
zweifellos wirksame }{eilungsprinzip, welches seither in der
Gynäkologie mit Unrecht so stiefmütterlich behandelt wurde
und auffallenderweise auch in den Lehrbüchern der Gynäke-
logic nur kurz oder garnicht erwähnt wird, auch in der Gynä-
kohogie auszunutzen. Bei den noch recht spärlichen Mitteilungen
in der Literatur möchte ich auf Grund der günstigen Erfahrungen,
die ich seit etwa zehn Jahren an der Hand von über 400 Fällen
mit dei Hei ßlufttherapie gemacht habe, jm Folgenden versuchen,
die Gesichtspunkte bezüglich der In d i kations s te il ung der
Heißlufttherapie etwas zu beleuchten und hiermit dic
Aufmerksamkeit auch des Praktikers auf ein Heilverfahren zu
lenken, welches, auf den wissenschaftlichen Untersuchungen
Biers basiereild, sich hei einer ganzeii Reihe von gynäkolo-
gisehen Erkrankungen als glänzend erwiesen hat. Zugleich
möchte ich mit meinen Ausführungen kurz die Frage der
Indik at lonas t el! ung zur Therapie bei gynäkologischen
Fällen streifen, die für den Praktiker, welcher recht oft gerade
die crux der Gynäkologie, die chronischen Unterleibserkran-
kungen, zu behandeln hat, von besonderem Interesse ist.

Wenn wir nach Bier in der }feißlufttherapie ein Mittel
besitzen, welches eine Hyperämic, d. h. eine starke aktive
Hyperämie mit Vergrößerung des arteriellen Blutstromes her-
vorruft, als deren Folge eine reichlichere Durchspülung der
Gewebe zu erwarten ist, so geht aus diesen Erwägungen schon
hervor, daß für die Anwendung ganz exakte Indikationen
aufgestellt werden und diejenigen Fälle, für welche das Ver-
fahren sich nicht eignet, sogar gefährlich wird, von vornherein
ausgeschieden werden müssen. Es erscheint mir daher zweck-
mäßig, die Kont.raindikation vorher festzulegen, ehe ich die
Indikationsstellung skizziere. Denn die richtige Auswahl der
Fälle ist gerade für die Heißluftbehandlung von besonderer
Bedeutung.

Da es zu einer reichhicheren Durchblutung der Gewebe
kommt, möchte ich vor allem davor warnen, bei Affektionen,
die zu Blutungen neigen, die Heizung anzuwenden. Gerade
bei solchen Fällen, bei denen man nach der Anwendung der
Heizung später eine Operation anschließen muß, kann man
sich von der starken Iiyperämie und der Gefahr der Blutung
überzeugen. Also nicht z. B. bei Myomen, Endometritiden
sowie zervikalen Affektionen (blutendes Ectropiuni, Erosion)
mit Neigung zu Blutungen, ganz allgemein ausgedrückt audi
nicht kurze Zeit vor Operationen. Ebenso dürfen alle frischen
Tubeiierkrankungen, bei denen Verdacht auf Tubenschwanger-
schaft, auch auf abgelaufene (also Tubenabort und seine Folge-
zustände), ebenso auf Hämatombildung oder Haematocele vor-
handen, niemals zur Heizungatherapie herangezogen werden.
Ich möchte dies ausdrücklich erwähnen, da ich einen Fall
zu operieren hatte, wo wegen Schmerzen von einem Arzte die
Heißlufttherapie bei offenbar nicht erkanntem Tubenabort
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Eine adlentimalben amierkamrite K ont raimidi L at j OIL iMt,

vie ich besonders heivorliebemi mnöe1it, die Anwesenheit akutea
Adnexaffektionen, z. B. Pyosalpinx, ebenso akuter Emido-
imletIJtlS und Metritis, einerlei, ob auf gonorrhoisehei oder
am iderer Infektion beruhend. Aiiela bei subakutcim emitz(indI icheti
ZmlfrmtäflClCfl, z. 13. Perimnetritis, Salphmgitis, sofern sie moe}a mit
1'iebem cinhergehen, würde ich die HeiRlufttherapie ijicht
wagen, ebenso niemals bei ganz frischen parametritimcheii oder
peri nietiitisclien Exsudateii im subakuteii, atocli fieberhaften
Stadium . Nachgewiesene Tuberkulose der Unterleibsorgano
( U torus, Tuben, ebenso I )arm und Peritoiieum ), besonders
eitrige Sactosapinx, geben ebenfalls eine Kontraindikation ab.
Selbstverständlich sind Neubildungema als solche ausgeschlossen,
el)eIlSO akute Appendicitis. Wenii ich schliel3licli noch Fieber
als Kontraiudikation erwähne, so ist damit die Reihe der
Faite erschöpft, bei denen ich die Heißlufttherapie für ver-
kehrt, jedenfalls nicht für ungefährlich halte und bei welchen
das Verfahren stark in Mißkredit kommen kann.

Als oberste Regel gilt ja bekanntlich, in jedem Fall vor
der Heizung die Temperatur zu messeii sowie den Puls vor,
wiihiend und nach der 1-feizung zu kontrollieren. Dies gibt
tills audi einen Fingerzeig, ob eine Entziimidung abgelaufen
ist oder nicht. Frisch ontzündliehe Prozesse dürfen nie-
Ilaals der Heizung untorzogeli werden. Es ist wohl selbst-
veistiihdlich, daß auch bei leisestem Verdacht auf Appendi-
Citis die Heizung niemals in Betracht komm!

Uni die Indikation für die Anwendung der Heiß-
lufttherapie klarzustellen, das Verfahremi also nur in wirk-
lieu dazu geeigneten Fällen anzuwenden, muß man sieh die
Wirkung der Hyporämnie zunächst vol Augen führen.

Bekanntlich bewirkt die passive wie aktive Hyperdmnie
eine außerordentliche Erweiterung der Gefälle; die Gewebe
werden reichlicher durchströnit, Krankheitsprodukte werden
aufgesogen, der Stoffwechsel wird lebhaft angeregt, der zellu-
lure Aufbau sowie die Regeneration der Gewebe (Bildung
jungen Bindegewebes) werden gefördert. In erster Linie wirkt
die Hyperärnie, wie die Beobachtung zeigt, abea auch schmerz-
st.ihlond, ittid diese Wirkung hat ihr offensichtlich aui raschesten
I'iimgang in die Therapie verschafft, weiterhin aber wirkt sie
stark resorbierend, auflösend und stiniulierend ira bezug auf
(lie Emnithrung und Umbildung der Gewebe.

Von diesen Gesichtspunkten ausgehend, ergibt sich sont-
ageu als oberste Indikation zur Anwendung: (lie chronische

Pain- und Perimetritis mit allen ihren Folgezuständen; in
erster Linie sind es die exsudativen Prozesse, die nicht mehr
tait Fieber, wohl aber mit Schmerzen, Verlagerungen, Vea-
zemrurigen, auch mit sekundären Verdauungsstörungen einher-
gehen, außerdem die Schwarten- und Strangbildungeii, die so
häufig outer dem Bilde der ,,Uiiterheibsemitziindurig'' in Er-
seheinung treten. Hand in Hand damit gehen die Verlage-
muai gen des Uterus, gerade die koiuiphizierten Rettodeviationen
(1-tetroversio und Retroflexio fixata). Unter den Hunderten
von Pällen, die ich der Heizung unterzogen habe, waren gerade
diese die dankbarsten. Bekanntlich maclit die unkomplizierte
Retroflexio keine odor wenig Beschwerden; solche kommen
erst, wenn perimetritische Verklebungen oder Adriexaffektionen
dabei bestehen. Bei Operationen kann man sozusage.n immer
diese Veränderungen feststellen (vgl. dazu als instruktive Ab-
bildung Fig. 232 in Küstners Lehrbuch der Gynäkologie).
FaRt stets ist es mir imach wenigen Sitzungen gelungen, bei der
Retroflexio oder Retroversio fixata den Uterus aufinurichten,
die Pessartlierapie anzuschließeii, oder, wenn diese nicht an-
gängig, hat man doch den Erfolg, daß die subjektiven Be-
R(hweudeii rasch veiscliwindeai. I)ie Indikation zum opera-
liven Eingriff wegen der Rcttoflexio wird jedenfalls durch
die Heizung sehr eingeengt. Weiter kommen iii Retraclit
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Adnexerkrankungefl: 1. soweit sie nicht akuter Art sind
Il 1 ¡(1 mud it liait Fiebei ein hicigeliemi , 2. sofern keine Iyosalpinx
besteht, entweder ¡uit (also hei Retrodeviatiori) oder ohne
Veilagerung des lJteius, jedenfalls ein dankbares Feld für die
Ueizungstherapic. Hier ist den Eufoig um so wichtiger, als
duiclm die Heizung die langwieiige, meines Erachtens nicht un-
gefährliche (aufsteigende Injektion !) Tamponbehandlung, wie
Sto leidet inumnem miocli in der Sprechstunde ausgeführt wird,
e j utbeh tuch gemacht oder wenigstens eingeschränkt wird. Aller.
dings werden dio A dn e x t u m o re n (richtiger gesagt : Pseudo-
Tumoren) als solche weniger beeinflußt als Exsudate und
Stränge; immerhin, sie werden beweglicher, freier, die sub-
jektiven Beschwerden verschwinden, und, falls sich eine Ope-
nation nötig cm-weist, läßt sie sieh, wie ich in einer ganzen Reihe
Voll Fallen beobachten konnte, rascher und glatter durchführen.

Von den gonorrhoischen Affektionen eignen sich,
wie schon erwälmt, die akutexa Fälle niemals, wohl aber die
veralteten Fälle ohne Pyosalpinxbildung sehr gut zur Heiz.
therapie. Nicht nur Salpingitiden , auch O ophori tiden it
ihren Folgezuständen habe ich der Heizung mit sichtlichem
Erfolg unterzogen. Hier suad es nicht nur die mit Schmerz-
haftigkeit (sowohl subjektive als auch recht oft objektive
nachweisbare Schmerzen) eìnhergehenden Affektionen, sondern
auch solche mit Funktionsstörungena dei- Ovarien. us
diesem Grunde habe jein Fälle von Amenorrhoe bei chro-
nischen Para- und Perintetritis sowie Oophonitis
chronica der Heizung unterzogen und eklatante Erfolge
gesehen.

Gleichì günstige Wirkung sah ich in sehr vielen Fällen bei
DysmenOrrhoe, die meiner Erfahrung nach durchaus nicht
immer auf einer (vielleicht zu häufig noch diagnostizierten)
Verengung des Muttermundes als vielmehr auf Funktions.
störung der Ovarien beruht. In einer ganzen Rejite von Fällen
trat bei jungen Mädchen, die stets an spastischer flysmenol-
ihoe litten. im Anschluß an die Heizungen unbemerkt" die
Periode ein. Selbstverständlich sind nicht alle Fälle von T)ys-
inenornlioe durch die Heizung zu heilen, aber eine sehr große
Anzahl von Fällen hatte eben Besserung oder dauernde Lin-
deiung nacht der Heizung. Noch in anderer Hinsieht erscheint
mit die Heizung günstig auf die ovarielle Funktion einzu-
wirken. In einer Reihe von Fällen, es mögen acht odor zehn
sein, fiel es mir auf, daß im Anschluß an die Heizungstherapie
bei vorher steril verheirateten Frauen oder bei Frauen, die
niacla der ersten Geburt steril geblieben waren (Ein-Kind'
sterilität), Schwangerschaft aufgetreten ist. In dieser Hin-
sicht erscheint mir gerade die Heizung ein unschädliches, jeden-
falls des Versuches wertes Mittel zur Beseitigung der Sterilität.
Veranlaßt wurde ich zu dieser Indikationsstellung auf Grund
cirios Falles, dei mehrfach vergeblich auswärts operiert worden
war (l)iszission, .Exzision, Ventrifixatio uteri) und wo schließ-
hielt ¡tacha der Heizung Konzeption eingetreten war. Auch
bei vorübergehender A menorrhoe empfehle ich die Heizung,
da ich stets prompten Erfolg sah. Erfolglos blieb sie natürlich
bei Fällen in Entwicklungsstörungen (Aplasia uteri, Atrophia
ovarionim); dagegen würde ich bei Uterus infantilis mit
Amnenorrhûe sie unbedingt versuchen.

Noch eine weitere Indikation möchte ich nicht unerwähnt
lassen, die unit, der Beachtung wert erscheint: chronische
Blasenstörungen. Bekanntlich finden wir bei Retrodevia-
tion sowie Prolaps bzw. Descensus nicht selten Stauungs-
katarihe, die sich der arzneiliehen Therapie gegenüber als sehr
hartnäckig erweisen. Hier salt ich in sehr vielen Fällen rasche
Besserung der subjektiven Beschwerden, auch bei der soge-
nannten ,,reizbaremi Blase<, Auch hier konnte ich die auch
von anderer Seite beobachtete sehmnerzstillende Wirkung stets
beobachten.

Zu den chronischen peritomiitischen Veränderungen, die ja
auch in das Schaffensgebiet dot Gynäkologen fallen, gehören
schließlich chronische AppendiZitisfälle; während ich füm
Appendicitis als solche die Heizung niemals wagen würde, hei
chronischer Appendicitis nur hoi absolut sicherem Aussehin 13

von Eiter sie versuchen vümde, habe ich bei soloheui Fällen,
die t aacl a ausgefiih ¡ter Appendektonm ie (Narbenbeschwerden)
noch heftige Beschwerden hatten, nuit den' Heizung gute Er-
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folge gechen. Die gleiche Beobachtung machte mau bei
alten Stunipfexsudaten sowie bei chronischer Peri-
tonitis ohne Erguß, z. B. uul)e$tirnnhten ])arxnbesehwerden,
die nicht 4elten, dem S rornanurn entsprechend, in der linken
Seite (Signioiditis) gekhgt werdeii. Gerade bei solchen un -
bestimmten Darmbesc,hwerden sah ich oft auffallend
rasche Besserung der Schmerzen wie auch der darnieder-
liegenden Darmfunktion.

Schließlich möclìte ich diejenigen Fälle erwähnen, bei
denen eine exakte Diagnose sich iticht stellen läßt, sofern es
sich urn Intumeszenzen seitlich des Uterus und hinter die-
sein handelt. In neun Fällen gelang es mir durch die Heizung,
die subjektiven Beschwerden rasch zu beseitigen, anderseits
aber nach der Heizung Tumoren, die auch in Narkose nur
unbestimmt als diffuse Inturnesceuzen abzutasten waren, jetzt
beweglicher zu finden und durch Operation zu beseitigen.
Gerade hier konnte ich in situ noch die starke Hyperämie beob-
achten, die ich schon oben erwähnt habe. Somit hat die Hei-
zung noch den großen Vorteil eines diagnost ischen Mittels.
In einem Falle trat nach der Heizung Fieber auf ; die Diagnose
Pyosalpinx stand jetzt fest, sodall ich nachì kurzer Zeit die
Operation mit Erfolg anschlleßen konnte. Tn den oben er-
wähnten (im ganzen 10) Fl1en wurde bezüglich der Adnex-
affe)tionen durch die Heizung erreicht, daß diese beweglicher
wurden. In allen diesen Fiillen ließ sich die Operation glatt
durchführen. Somit hatte die Heizung gut ,,vorbereitend'
für die Operation eingewirkt war aber auch in diagnostischer
Hinsieht förderlich gewesen.

ist die IndikationsstelJung für die Heizungstherapie nach
diesen Erwägungen an sich klar, so ergeben sich für den Einzel-
fall doch Postulate, die unbedingt. berücksichtigt werden
müssen:

exakte Diagnose (klinische wie anatomische) des
Einzelfalles;

klinische Behandlung im Krankenhause - nie-
mais ambulante;

Behandlung durch den Arzt bzw. durch eine sach-
verständige Person unter Aufsicht bzw. der Verantwortung
des Arztes;

Sicherer Ausschluß von Komplikationen (Fie-
ber, Pyosalpiux und Eitersack, Bluterguß u. a.), Blutungen
oder Neigung dazu).

DaLI also die Fälle zur Heizung sozusagen ,,ausgesuclit"
werden müssen, unterliegt ja keinem Zweifel; ohne scharfe
Diagnose, welche allein (kombinierte Untersuchung, eventuell
iii Narkose!) Komplikationen (Pyosalpinx, Eitersackbildung.
wachsender Tumor) auszuschließen vermag, sollte die Ent-
scheidung zur Heizungstherapie niemals getroffen werden.
Gerade auf diesen Punkt habe ich bei den vielen hunderten
Fällen geachtet und dadurch niemals einen Nachteil von
der Heizung gesehen.

Leider besteht noch hier und da die Neigung, die Fälle
ambulant" zu heizen; dies ist unbedingt zu verwerfen. Bei
Temperaturen his 100 und mehr Grad ist eine solche mbu-
Jante Behandlung ganz ausgeschlossen. Noch viel wichtiger
erscheint es mir, auf einen Punkt hinzuweisen, der in der Praxis
eine große Rolle spielt: bekanntlich haben sich die K u rpf usc lier
end Heilgehilfen schon seit langer Zeit der ,,operatiorislosen
Gynäkologie' befleißigt. Ich kann nicht genug vor diesem
gefährlichen Pfuschertum warnen, gerade weil hier es an
der so notwendigen Diagnosenstellung sowie der Abwägung
aller übrigen Faktoren mangelt. Um so wichtiger erscheint es
mir, daß wir Gynäkologen endlich als Aerzte dieses ausgezeich-
nete physikalische Heilmittel, das mit LTnrecht die Kurpfuscher
ausbeuten, weiter prüfen und in seiner Indikation und der
Technik noch weiter ausbauen. Meine Erfahrungen, die sich
auf viele hundert Fälle beziehen, haben mich unbedingt in
dieser Ansicht bestärkt.

Wird im Einzelfall die Diagnose exakt gestellt, werden
alle Punkte, die etwa eine Heizung als gefährlich erscheinen
lassen, sorgfältig geprüft, dann wird man auch Nachteile dieses
ausgezeichneten Verfahrens nicht erleben. l)ie Vorteile habe
içh ja schon oben kurz skizziert. Gerade auf den einen Punkt
möchte ich noch einmal hinweisen, daß die Heizung ein vor-

treffliches Mittel gegen die, früher viel geübte, Gottlob jetzt
in den Hintergrund gedrängte (aber in den Lehrbüchern noch
tocimt breit geschilderte) ,.vaginale Polypragmasie" Ist. Ander-
seits habe ich die feste Ueberzeugung, dali durch sie die Indika-
tion zu operativen Eingriffen noch schärfer präzisiert wird, wenn
man einmal sieh Mühe gibt, eine Serie von Fällen der Heizung
zu unterziehen. Freilich ist dies für denjenigen Operateur,
der gewohnt Ist, etwas rasch und in weiteren Grenzen die
Indikation zur Operation zu stellen, nicht befriedigend. Ich
habe dabei speziell die Retroflexionsoperationen im Auge.
Während ich sehbst ein Anhänger der vaginalen Fixation bin
und vielleicht Fälle operierte, die ich jetzt nicht operieren
würde, so habe ich mich eben jetzt daran gewöhnt, diese wie
die ventrale Fixation nur auf ganz bestimmte, wohl erwogene
Indikation hin auszuführen, weil ich in sehr vielen Fällen
fixierter Retroflexio mit der Heizung sehr befriedigende
Resultate hatte. Freilich habe ich auch eine Reihe von Fällen
dabei, hei denen ich mich zur Operation gezwungen sah : dies
beweist eben gerade eine noch schärfere Indikationsstellung.

Bezüglich der Technik möchte ich mich kurz fassen, da
die Apparate zur Heizung ailbekaunt sind. Ich lege auf ein
bestimmtes Modell keinen Wert - mir hat z. B. der Polano-
Klappsche Apparat (Firma I{olzhauer-Marburg) vortreffliche
I)ienste getan, neuerdings gehe ich zum elektrischen Lichtbogen
über, um im Bett selbst die Heizungen auszuführen. Zu klein
darf der Apparat übrigens nicht sein. Verbrennungen habe ich
nie gesehen. Auf einen Punkt möchte ich noch hinweisen, den
ich zur Beachtung und Nachprüfung empfehle: ich habe seit
den letzten Jahren weit bessere Erfolge noch gesehen dadurch,
daß ich die Bauehdecken und Oberschenkel mit einem leicht
erwärmten feuchten großen Laken bedeckt habe, Die
unangenehme Wirkung der Wärmestrahlen auf die Haut fällt
dabei weg, anderseits scheint mir die resorbierende Wtrkung
erheblich stärker zu sein.1) Die Wirkung ist ähnlich einer Fango-
Koinpresse. Selbstverständhich muß man sich im Einzelfalle
mit der Temperatur sozusagen ,,einschleicheri". Ich lasse bei
der crstemì Sitzung mit 6070 beginnen und gehe allmählich
in den folgenden bis 1000. Diese Temperaturen werden stets sehr
gut vertragen. Bei Fieber, zunehmender Schmerzhaftigkeit,
Störungen der Herztätigkeit, Blutungen ist die Heizung selbst-
verständlich sofort zu unterlassen. Leichte Schmerzen ohne
Fieber sind zunächst kein Grund, die Heizung zu unterbrechen.

Wenn ich im ganzen die Erfolge übersehe, so kann ich
ohne Uebertreibung sagen, dalI, von ganz wenigen Versagern"
abgesehen, die ja jedes Heilverfahren mit sich bringt, der
Hcizungsthmerapie wie in der Chirurgie, auch in der Gynäkologie
hei chronischen Unterleihsleiden ein weites Feld offen steht.
Meine kurzen Mitteilungen, bei denen ich absichtlich kasuisti-
sehe Mitteilungen vermieden habe, sollten lediglich den Zweck
verfolgen, die Aufmerksamkeit auf die Biersche Hyperämie-
behandlung zu lenken, da sie bislang in der Gynäkologie (im
Gegensatz zur Chirurgie) leider noch nicht die Beachtung ge-
funden hat, deren sie würdig ist.

')Neuerdings lasse ich in dem mir alo Chefarzt unterstellten Reserve-
lazarett J, bei der Nachbehandlung Verwundeter, bei Gelenkversteifun-
gen N'arbenhildungen, Verwachsungen, schmerzhaften Arthrítiden u. a.
nach der gleichen Methode, unter Gebrauch der feuchten Kompressen,
die Heizung machen; bei täglich 30-40 Heizungen, die wir ausführen.
haben wir nie eine Verbrennung gesehen und die Beobachtung gemacht.,
dell die Wärme bei gleichzeitiger Anwendung der feuchten Koinpressen,
die schließlich einem konstanten Priessnit.zumschlag hoher Temperatur
gleicht, viel angenehmer empfunden wird, zumal auch die resorptive
Wirkung, wie es scheint, noch besser ist. Bei Anwendung cies Appa.
jatee ohne feuchte Kompresse wurde viel häufiger über unangenehmes
Brennen geklagt. Unsere Resultate, die sich auf etwa 250 Fälle er-
strecken, sind sehr befriedigend. Gerade diese Fálle haben bestätigt,
was ich bezüglich meiner Beobachtungen bei gynäkoiogisehen Erkran-
kungen oben mitgeteilt habe.

Lit er a tu r Pol ano, Zu. f. Gyn. 1901 Nr. 30. - K e h r er, Zbl. f. Oye 1901
Nr.52. -.- Polano, Zbl. f. Oye 1902 Nr. 37. - Dutzrnan n, Mtsch.f.Oyn.1902. 16. -
Bürger, W.kl.W. 1903 Nr. 20. 1'ranke. Zbl. t.Gyn 1904. Steiteck, M. m.
W. 1905 Nr. 52. Hasen feld, W. kI. W. 1907 Nr. 18. - Bier, l-lyperilmle als Heil-
sitte1. Leipzig 1006. Fo ges - Fell ne r, Physikal. Therapie; 1-left 22 - Ve rte s,

Oye Rdsch. 1909. III. - Laqueur, Zschr. f Oye. 74 Hell 1. - Briinlng, Verl,.
d. gyn. Kongr. 1911. M0nche
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